
Gefährdungsbeurteilungen psychische Belastungen –ein 
geeignetes Instrument zur Verbesserung der Arbeits- und 
Gesundheitsbedingungen der Beschäftigten?  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

zur Beantwortung dieser Frage lassen Sie mich bitte von den 
aktuellen Erfahrungen zum Thema aus Neuköllner Sicht berichten. 

Seitdem nun vor einiger Zeit auch „die psychischen Belastungen bei 
der Arbeit“ ausdrücklich als Bestandteil einer 
Gefährdungsbeurteilung und verbindliche Aufgabe des Arbeitgebers 
in das Arbeitsschutzgesetz formuliert wurde, kommt Bewegung in die 
Dienststelle. 

Im Januar 2015 wurde zwischen Dienststelle und Personalrat ein 
einvernehmliches Verfahren zur Umsetzung einer ersten 
Gefährdungsbeurteilung psychische Belastungen im Bezirksamt 
Neukölln vereinbart. Die Gefährdungsbeurteilung sollte auf der 
Grundlage einer Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterbefragung –
natürlich freiwillig und anonym- zunächst im Amt für Soziales 
erarbeitet werden. Es wurde der Musterfragebogen der Unfallkasse 
Berlin, unserer Berliner Aufsichtsbehörde für den Arbeitsschutz, 
verwendet. Die Fragen waren per Kreuz zu beantworten. Es war aber 
auch Raum  für freie Textäußerungen. 165 Kolleginnen und Kollegen 
bekamen Post nach Hause und wurden um Mithilfe gebeten. Die 
Befragung fand über einen Zeitraum von Anfang Mai 2015 bis Ende 
Juni 2015 statt. Uns war wichtig, dass alle Beschäftigten unabhängig 
von ihren Urlauben und insbesondere auch alle Langzeiterkrankten 
grundsätzlich die Möglichkeit bekamen die Fragen beantworten zu 
können. Im Vorfeld wurden unter Federführung der koordinierenden 
Arbeitsschutzbeauftragten und unter Beteiligung des Personalrates 



drei Informationsveranstaltungen für die betroffenen Beschäftigten 
durchgeführt. Teilnahme und Gesprächsverlauf waren rege. 

An der Befragung nahmen 74 Kolleginnen und Kollegen teil. Das sind 
etwa 45% der angesprochenen Beschäftigten. Diese Quote ist 
sicherlich steigerungsfähig, hat aber dennoch eine aussagefähige 
Größenordnung. Die koordinierende Arbeitsschutzbeauftragte hat 
die Bögen gesammelt und eine Zusammenfassung der Ergebnisse 
erarbeitet. Dieses Ergebnis wurde einer Projektgruppe Anfang 
September präsentiert. Teilnehmer der Projektgruppe sind neben 
den Arbeitsschutzverantwortlichen der Dienststelle und dem  
Betriebsarzt  auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Sozialamtes 
und die Beschäftigtenvertretungen. Die gelungene Moderation 
erfolgte extern über eine Dozentin der Verwaltungsakademie. Dieser 
Kreis hatte die Aufgabe die Ergebnisse  zu bewerten, Handlungsfelder 
zu lokalisieren und Maßnahmenvorschläge zu entwickeln. Jedes 
Projektgruppenmitglied bekam sämtliche Befragungsbögen zur 
eigenen Auswertung zur Verfügung gestellt. 

Über weitere Treffen und Diskussionen bis Mitte November wurden 
gemeinsame Ergebnisse und Bewertungen erarbeitet.   

Diese  wurden den Beschäftigten des Sozialamtes auf einer sehr gut 
besuchten Veranstaltung im BVV-Saal des Rathauses Ende November 
2015 präsentiert. 

Hier ein Ausschnitt wichtiger Aspekte des Befragungsergebnisses: 

Stichwort Arbeitsplatz  

Die Größe der Arbeitsräume wird oft als zu klein beanstandet. Hier 
wird insbesondere die zunehmende Arbeitsplatzverdichtung und 
Bildung von 3er Büros angeführt. Beratungsqualität und Datenschutz 
seien nicht mehr gewährleistet. Dezentrale Besprechungsräume 
fehlen. 



Neben der Entflechtung von Arbeitsplätzen regen die Kolleginnen 
und Kollegen die Auslagerung von Altakten in einen nahegelegenen 
Kellerraum an.  

Vielfach werden auch die Umgebungseinflüsse wie Lärm, Hitze und 
Kälte als belastend empfunden, die durch die Arbeitsplatzverdichtung 
noch verschärft werden.  

Stichwort Arbeitsorganisation 

Die Kolleginnen und Kollegen beschreiben deutlich einen zu hohen 
Zeitdruck und häufige Störungen bei der Arbeit. Als Gründe werden  
genannt zu hohe Fallzahlen, zusätzliche Sonderaufgaben und die 
Vertretung von Langzeiterkrankten, außerdem zu viele und zu lange 
Sprechstundentage.  

Viele Beschäftigte haben auch keine Zeit für regelmäßige Pausen. 
Hier werden als ursächlich die unzureichenden 
Führungskompetenzen und auch fehlende dezentrale Pausenräume 
genannt. 

Die Befragten schlagen vor, Fallzahlen und Sprechstunden zu 
reduzieren, um mehr Zeit für Aktenbearbeitung und Pausen zu 
haben. 

Stichwort Führungskräftekompetenz 

Es gibt vielfach keine rechtzeitigen und umfassenden Informationen 
über Neuerungen von Arbeitsinhalten beispielsweise zu 
Gesetzesänderungen und ihrer praktischen Umsetzung bzw. 
Handhabung im Amt. Dienstbesprechungen finden oft nicht statt. Es 
gibt häufig keine konstruktiven Rückmeldungen von Führungskräften 
zur Arbeit ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch keinen 
wertschätzenden Umgang mit ihnen.  



Als Ursachen für diese Mängel werden ungenügende 
Führungskompetenzen, fehlende Konfliktfähigkeit und ein 
schwieriges Sozialverhalten von Vorgesetzten genannt.  

Stichwort aggressive Bürgerinnen und Bürger im Amt 

Mindestens verbale Aggressionen kommen im Amt häufiger vor. Die 
Dokumentation solcher Vorfälle ist jedoch noch nicht optimal. 

Maßnahmen 

Aus der Bewertung der Befragungsergebnisse ergaben sich für die 
Projektgruppe zwei zentrale Handlungsfelder: zum einen die 
schwierige Raumsituation und zum anderen Organisation und 
Führungsverhalten im Amt für Soziales. Diese Themen und die daraus 
entwickelten Maßnahmenvorschläge sind mit den jeweils 
Verantwortlichen Führungskräften zu besprechen und haben bisher 
teilweise stattgefunden. 

Die Raumsituation ist aktuell bereits sehr angespannt und auch im 
Rahmen des Arbeitsschutzes im Einzelfall oft nicht mehr hinnehmbar.  

Der lange Zeit von uns geforderte und nun endlich Realität werdende 
Personalzuwachs kann nicht auf Biegen und Brechen in die Räume 
gedrückt und dort gestapelt werden unter Verletzung von 
Arbeitsschutzstandards. 

Gerade wurde im Rahmen einer Arbeitsplatzbegehung im Rahmen 
des Arbeitsschutzes ein sogenanntes Musterbüro für drei 
Arbeitsplätze als den Mindeststandards nicht entsprechend 
abgelehnt.  

Der Personalrat fordert ein Raumplanungskonzept ein, welches mit 
der aktuellen Personalentwicklung Schritt hält. An der Anmietung 
zusätzlicher Büroräume führt wohl kein Weg vorbei. 



Das Gespräch mit der für den anderen Bereich Verantwortung 
tragenden Leiterin des Sozialamtes hat zwischenzeitlich 
stattgefunden. 

Einvernehmlich wurden folgende Punkte besprochen: 

Es besteht ein großer Handlungsbedarf im Bereich der Verbesserung 
der Führungskräftekompetenz. 

Regelmäßige Pausen sind nicht nur arbeitsrechtlich vorgesehen, 
sondern auch gesundheitlich sinnvoll. Hier besteht eine 
Verantwortung von jeder/m Einzelnen, aber insbesondere auch der 
Führungskraft, dass diese Pausen von den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern zu nehmen sind bzw. auch genommen werden können.  

Regelmäßige Dienstbesprechungen sind hilfreich und haben in einer 
bestimmten Qualität stattzufinden. Hierfür haben Führungskräfte 
Sorge zu tragen. 

Erste Entscheidungen zur Reduzierung der angesprochenen Probleme 
sollen zwischenzeitlich getroffen worden sein und können 
naturgemäß nicht auf dem Rathausmarkt verhandelt werden. 

Eine von der Amtsleitung eingesetzte Arbeitsgruppe  hat Anfang 2016 
erste Veränderungen in der Sprechstundenorganisation im Sinne der 
Kolleginnen  und Kollegen vorgenommen. Weitere Maßnahmen sind 
in der Prüfung. Beispielsweise wird ein Vordruck zur systematischen 
Erfassung von Gewaltvorfällen als Grundlage für mehr Transparenz 
und effektivere Gegenmaßnahmen erarbeitet. 

Die Gefährdungen und die Maßnahmen zur Vermeidung bzw. 
Reduzierung derselben werden derzeit von unserem Betriebsarzt 
gemeinsam mit der Dienststelle in eine Gefährdungsbeurteilung 
formuliert und dann dem Arbeitsschutzausschuss vorgestellt. Wir 
sind sehr gespannt. 



Die Maßnahmen werden auch in ihrer Umsetzung vom Personalrat 
begleitet. Regelmäßige Berichterstattung im Arbeitsschutzausschuss 
haben wir uns vorgenommen. Die Projektgruppe wird im September 
2016 die Wirksamkeit der Maßnahmen evaluieren und ggfs. eine 
Nachbesserung einfordern. Im November werden dann wieder die 
Beschäftigten auf den aktuellen Stand gebracht. 

Parallel ist der Personalrat gerade im Gespräch mit der Dienststelle  
weitere Ämter und Abteilungen des Bezirksamtes hinsichtlich der 
Durchführung einer Befragung zur Erarbeitung einer 
Gefährdungsbeurteilung  psychische Belastungen festzulegen. 

Fazit: 

Der große Aufwand lohnt sich durchaus. Wir sind im Prozess. Es ist 
viel in Bewegung. Die Dienststelle hat sich hier nicht nur mit den 
Wünschen und Problemen einzelner Beschäftigter bzw. 
durchgeknallter Personalräte zu beschäftigen, sondern mit den 
Schwierigkeiten, die viele Beschäftigte gemeinsam haben auf der 
Grundlage einer nicht anzweifelbaren Befragung. Unsere Erfahrung 
zeigt, dass es nicht so schwierig ist in einer Projektgruppe einen 
Konsens in der Benennung von Problemen und daraus resultierenden 
Maßnahmen herzustellen und zwar von den Führungskräften bis zum 
Personalrat. Schwieriger ist es diese Maßnahmen dann in eine 
Gefährdungsbeurteilung zu formulieren. Hierfür braucht es 
engagierte Betriebsärzte und kooperierende Vorgesetzte. Ganz 
schwierig wird es dann, diese Maßnahmen im Arbeitsalltag 
umzusetzen. Dafür braucht es dann einen kämpferischen Personalrat, 
der ggfs. sein Initiativrecht und die Einigungsstelle nutzt.  

Grundsätzlich können die Gefährdungsbeurteilung und der 
Arbeitsschutz insgesamt  druckvolle Instrumente zur Verhinderung zu 
kleiner Büroräume und zu großer Fallzahlen sein. Vielen Dank! 


